
Niederschrift 

der 19. Ortschaftsratssitzung am 14. September 2017 in Klein Rodensleben  

– öffentlicher Teil - AZ: 101505.17.06-19 ________________________________________ 

 

Beginn:  19:30 Uhr 

Ende:   20:35 Uhr 

 

Anwesende:  Herr Hoße, Ortsbürgermeister 

Herr Arnold, Herr Volkhammer, Herr Bahtz, Frau Frommann,  

Frau König 

Frau Trellert, Protokollantin  

 

Abwesend:   Herr Liebzeit, Herr Wieland 

Gast:   keiner 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

01. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der 

Beschlussfähigkeit  

02. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

03. Genehmigung der Niederschriften vom 27. April 2017 und vom 12. Juni 2017 – 

öffentlicher Teil 

04. Bericht des Ortsbürgermeisters  

05. Einwohnerfragestunde 

06. Auswertung der Aktion „Fanta-Spielplatz-Initiative 2017“  

07. Beratung zur weiteren Gestaltung des Spielplatzes „An den Schrebergärten“  

08. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

 

Nichtöffentlicher Teil 

09. Genehmigung der Niederschrift vom 27. April 2017 – nichtöffentlicher Teil 

10. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

 

 

 

TOP 01 -  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung und der Beschlussfähigkeit  

 

OBM Hoße 

- eröffnet die 19. Ortschaftsratssitzung und begrüßt die Anwesenden, 

- die Einladung ging allen Ortschaftsräten ordnungsgemäß zu, 

- die Beschlussfähigkeit ist mit vier Ortschaftsräten und dem Ortsbürgermeister 

gegeben. 

 

TOP 02 -  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

 

OBM Hoße 

- fragt, ob es zu der vorliegenden Tagesordnung Änderungs- bzw. Erweiterungsanträge 

gibt. – keine  

 

Abstimmung über die Tagesordnung: 5 x ja  (einstimmig)     
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TOP 03 - Genehmigung der Niederschriften vom 27. April 2017 und vom 12. Juni 

2017 – öffentlicher Teil 

 

Niederschrift vom 27. April 2017 

 

OBM Hoße 

- fragt, ob es Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge gibt. – keine 

 

Abstimmung über die Niederschrift: 5 x ja (einstimmig)      

 

Niederschrift vom 12. Juni 2017 

 

OBM Hoße 

- fragt, ob es Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge gibt. – keine 

 

Abstimmung über die Niederschrift: 3 x ja, 0 x nein, 2 x Enthaltung     

 

TOP 04 - Bericht des Ortsbürgermeisters  

 

OBM Hoße 

 teilt mit, dass der Landkreis den Haushalt bestätigt hat, sodass einige, seit längerem 

geplante Maßnahmen, nun begonnen werden können. 

 informiert, dass die Kita-Satzung mit diversen Änderungen aus den Gremien 

beschlossen wurde, 

 geht auf den Bauhof und den Hausmeisterpool ein und informiert, dass der 

Bürgermeister hier die Abläufe kontrolliert und konzeptionelle Ergänzungen und 

Änderungen in Planung sind, 

 teilt mit, dass am 16.09.2017 die offizielle Übergabe und Indienststellung des neuen 

Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) durch den Bürgermeister Thomas Kluge 

erfolgt, 

 ebenfalls am 16.09.17 findet auf dem Sportplatz der Landeswettkampf „Löschangriff 

nass“ der Jugendfeuerwehren, wo dann in der Pause gegen 10:30 Uhr das MTF durch  

den Bürgermeister offiziell übergeben werden soll. 

 um 14:00 Uhr wird das Fahrzeug dann nochmals von der Feuerwehr vorgestellt. 

 

TOP 05 - Einwohnerfragestunde 

 

- entfällt, da keine Gäste anwesend sind.  

 

(19:42 Uhr Herr Volkhammer nimmt an der Sitzung teil, somit sind fünf Ortschaftsräte und 

der Ortsbürgermeister anwesend.) 

 

TOP 06 - Auswertung der Aktion „Fanta-Spielplatz-Initiative 2017“  

 

OBM Hoße 

 dankt allen, die sich an der Aktion beteiligt haben,  

 im Ergebnis wurde der 90. Platz von 402 Bewerbern erreicht mit 2115 Stimmen! 

 informiert auch über den Spendenaufruf, 

 ist über die Spendeneingänge hoch erfreut. 
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TOP 07 - Beratung zur weiteren Gestaltung des Spielplatzes „An den  

  Schrebergärten“  

 

OBM Hoße 

- nimmt Erläuterungen zum Vorhaben vor, 

- hat für einige Spielgeräte Preise abgefragt, 

- teilt mit, dass bis Dato von 37 Spendern (20 bis 1.000 €) 2.980 € eingegangen sind, 

- erläutert anhand von Zeichnungen und Bildern der Spielgeräte, was machbar ist, 

- informiert, dass der Sportverein für ein Spielgerät (Netzsteg) für unseren Spielplatz 

ebenfalls einen Zuwendungsantrag gestellt und eine Zusage erhalten hat. 

 

Herr Arnold 

- fragt, ob der Bauhof die Geräte aufstellen kann oder ob der Aufbau mit bezahlt werden 

muss. 

 

OBM Hoße 

- hat in der Verwaltung abgesprochen, dass der Bauhof die Aufstellung der Spielgeräte 

begleiten wird, 

- Herr Volkhammer erklärte sich bereit, den Aufbau mit seiner Technik zu unterstützen, 

- auch haben einige Bürger schon nachgefragt, wann die Geräte aufgestellt werden und 

haben Unterstützung signalisiert, 

- fragt, welche Geräte angeschafft werden sollen und macht Vorschläge. 

 

Herr Arnold 

- macht den Vorschlag, das jetzige Holzklettergerüst (Lebensdauer sichtbar endend) 

zurückzubauen und durch ein anderes zu ersetzen, 

- fragt, ob auch ein vernünftiger Zaun um den Spielplatz aufgestellt werden kann, zumal 

der jetzige Holzzaun doch einige Mängel aufweist. 

 

OBM Hoße 

- wird zur Ersatzgestellung des Zaunes Gespräche mit der Verwaltung führen, 

- welche Spielgeräte wo aufgestellt werden, wird dann später festzulegen sein, 

- stellt drei Varianten von Spielgeräten zur Gestaltung des Spielplatzes vor, 

- informiert darüber, dass die Lieferzeiten derzeitig bei ca. acht Wochen liegen. 

 

Es erfolgt eine rege Diskussion.  

Die Ortschafträte favorisieren die Variante drei (Schaukel, Dreierreck, Kletterspiel 1, 

Kriechröhre 2). 

Für die Schaukel ist ein Verschleiß- und Fallschutz mit Wabenplatten vorgesehen. 

 

Abstimmung über die o. g. Verfahrensweise:  6 x ja  (einstimmig) 

 

TOP 08 - Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des  

  Ortschaftsrates 

 

Herr Arnold 

- teilt mit, dass in den Linden am Festplatz für das Kartoffelfest viel Totholz ist, 

- dies muss unbedingt ausgeschnitten werden, 

- hier fallen größere Äste in Gärten und auch auf die Grünfläche, die gern von Kindern 

zum Spielen genutzt wird. 
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OBM Hoße 

- teilt mit, dass er zum Thema Bäume bereits seit mehreren Jahren mit dem 

Ordnungsamt/Bauamt unterwegs ist, 

- mit unserem Bauhof sind bereits mehrmals Begehungen und Baumschauen erfolgt, in 

deren Folge dann entweder Sofortmaßnahmen umgesetzt wurden als auch 

mittelfristige Maßnahmen, wo auch erforderliche Abstimmung mit anderen Gremien 

erfolgen müssen, festgelegt wurden. 

- es wird dann geklärt, was wann an welchen Bäumen gemacht werden muss, 

- es ist auch erforderlich, dass der Windschutzstreifen in der Straße „An den 

Schrebergärten“ kontrolliert wird, da hier beim letzten Sturm wieder Schäden 

aufgetreten sind, 

- wird alle angesprochenen Fakten kurzfristig mit der Verwaltung besprechen. 

Verantwortlich: Bauamt 

 

Frau König 

- teilt mit, dass am 14.10.2017 das Kartoffelfest stattfindet, 

- der Weihnachtsmarkt findet am 02.12.2017 statt, 

- im nächsten Jahr hat Klein Rodensleben wieder Jahrestag - 1130 Jahre, 

- hier müssen Termine festgelegt werden. 

 

OBM Hoße 

- ergänzend hierzu ist festzustellen, dass der Verein „Freizeit 2000“ kein mehrtägiges 

Fest organisieren wird. Es ist beabsichtigt, zu diesem Anlass im Laufe des 

Kalenderjahres mehrere Veranstaltungen unter das Motto „1130-Jahre Klein 

Rodensleben“ zu stellen und zu organisieren.  

- in Folge dessen habe ich dem Veranstalter Jürgen Regener die Gelegenheit eröffnet, 

im Mai 2018 eine Musikveranstaltung zu organisieren, die dem Jahrestag entsprechend 

gewidmet sein soll. Grundsätzlich erfolgte zustimmendes Interesse. Termin und 

Inhalte sind noch nicht bekannt, werden aber mittelfristig bekannt gemacht.  

- zu diesem Anlass werden auch alle Vereine nochmals informiert und auf eventuelle 

Beteiligung bzw. Aktivitäten befragt. 

 

Es erfolgt eine Diskussion zur Organisation des Kartoffelfestes. 

Speziell zu Transportleistungen bzw. bestimmten Hilfestellungen werden möglicherweise 

stundenweise Mitarbeiter des Bauhofes erforderlich sein. Hierzu werden noch konkrete 

Absprachen erfolgen.  

 

 

 

Schließung öffentlicher Teil. 

 

 

 

 

 

Norbert Hoße      Heike Trellert 

Vorsitzender      Protokollantin 

 

 

 

 


